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The
Sound
of weaving
– die Weberin
Stefanie Hoerenz

Endlich mal wieder ein schöner Tag und man kann den Ausblick auf den Schweriner See, den wir
auf einem Damm überqueren, zur rechten und linken Seite voll genießen. Aber unser Ziel ist der
Ziegenmarkt, nicht weit von der Innenstadt entfernt. Ein kleiner runder Platz, auf dem eine Bronzeziege dem Namen Nachdruck verleihen soll. Das Haus müssen wir nicht lange suchen, es schiebt
sich wie ein großes Tortenstück mit abgeschnittener Spitze zwischen zwei kleineren Straßen bis an
den Rand des Platzes. Die cremigen Farbtöne unterstreichen diesen Eindruck noch. Zwei nostalgische Gartenstühle mit Tischchen laden müde Stadtwanderer zum Verweilen ein und die geöffnete Tür an der schmalen Frontseite die Zögernden, das Atelier Ziege doch einfach mal zu betreten.
Wer vorher durch die seitlichen Fenster geblickt und die Auslagen betrachtet hat, weiß, dass der
von Stefanie Hoerenz und Christiane Wermann gemeinsam betriebene Werkstattladen ihm handgewebte Textilien und ungewöhnlichen Schmuck präsentieren wird. Wer sich ein Herz fasst und
neugierig eintritt, wird hinter der Türschwelle beim Tritt auf den unter dem Teppichboden versteckten Sensor mit einem lauten Ziegen-Mäh begrüßt. Drinnen, in dem hohen, hellen Raum fällt der
Blick sofort auf den zwar diskret an die Seitenwand gerückten, aber unübersehbaren ‚Rudi‘ aus der
Werkstatt des unter Weberinnen allseits bekannten Rudi Künzl.
Hinter ihm erhebt sich Stefanie, die sich insbesondere freut, Inge Seelig, ihrer ‚alten‘ Lehrmeisterin,
endlich einmal zeigen zu können, wo und wie das sein Ende fand, was vor mehr als zehn Jahren in
Kukate begann. Dazu muss man vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, denn das Weben ist in
ihrem Leben zu einer späten, ganz umstürzlerischen Passion geworden. Oder, anders gesehen, ein
das Leben befriedender Kreisschluss. Diese Geschichte erzählt sie, mit dem Teebecher in der Hand,
gern und auf die ihr eigene lebhafte und offene Art. Sie hat ja auch ein so gutes Ende genommen!
Stefanie Hoerenz kommt aus einer auf das Goldschmiedehandwerk orientierten Familie im Harz und
so war es für sie auch folgerichtig, dass sie in dem großen Quedlinburger Betrieb ‚VEB Harzer
Schmuck‘ den Beruf der Schmuckgürtlerin erlernte. Eine Berufsausbildung, die in der BRD bereits
1972 aufgegeben wurde und die deshalb im Westen kaum noch jemand kennt. Im Unterschied zum
Goldschmiedehandwerk ist diese Ausbildung eher auf die serielle Fertigung für die Schmuckindustrie orientiert. Das entsprechend zu entwickelnde Design und die genaue Dokumentation des Herstellungsprozesses der einzelnen Produkte spielten daher in dieser Ausbildung eine wichtige Rolle.
Nach Abschluss der Lehre arbeitete Stefanie Hoerenz zwei Jahre im Betrieb, bis sie gefragt wurde, ob
sie sich vorstellen könne, die Organisation des Exportes zu übernehmen. Sie konnte und wurde vom
Betrieb zum Studium der Außenhandelswirtschaft geschickt. Im Jahr 1990, kurz vor dem Ende des
Studiums, kam die Wiedervereinigung und der große Betrieb erlitt das Schicksal so vieler anderer
ostdeutscher Betriebe – er ging pleite. Glück im Unglück: Stefanies Mann Michael bekam eine Stelle
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in Schwerin und das Ehepaar Hoerenz zog in den Norden. Und für sie zahlte sich letztlich auch die
Qualifikation durch das Studium aus. Sie bekam eine Stelle in Schwerin bei der Landeswirtschaftsförderung Invest in MV. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing wurden zu ihrem Spezialgebiet. Eine fordernde Arbeit, die gerade noch Raum für Ehemann und die beiden Söhne ließ. Mehr
war erst einmal nicht möglich, auch wenn die Sehnsucht nach einem handwerklich orientierten
Ausgleich für den anstrengenden Berufsalltag stetig wuchs. Als die Kinder selbständiger wurden,
begann sie, sich ernsthaft nach Möglichkeiten umzusehen, die für sie in Frage kommen konnten. Und
stieß auf ein Ferienangebot des Werkhofs in Kukate: Weben für Anfänger als unverbindliches Angebot, sich mit den Grundlagen für ein traditionelles, aber doch höchst lebendiges Handwerk vertraut
zu machen. Schon nach wenigen Tagen hinter dem Webstuhl wusste sie: Das ist es! Und damit begann, wenngleich ganz sachte, das dritte Arbeitsleben der Stefanie Hoerenz. Gleich nach Ende des
Kurses trug sie sich noch vor Ort für die vierjährige berufsbegleitende Ausbildung ein. Der Mann
daheim war zwar ein wenig überrascht, aber trug die Entscheidung nicht nur partnerschaftlich akzeptierend mit, sondern wurde für seine Frau zu einem festen Stützpfeiler, Rat- und Ideengeber aller
kommenden Entscheidungen, die abends am Küchentisch zu bereden sein würden. Auch das kann
man ein Glück nennen, es ist jedenfalls keine selbstverständliche Reaktion auf unvermutete Veränderungen in einer langjährigen Beziehung.
Allerdings war mit dem Gesellenbrief in der Tasche auch das Weben zuhause, der angestrebte Ausgleich, bald zu Ende. Der Webstuhl stand still, weil die physische und auch psychische Belastung der
Erwerbsarbeit immer größer wurde. Ein möglicher Ausweg aus dieser bedrückenden Arbeitssituation,
die Selbständigkeit mit eigener Werkstatt, wurde zu zweit am Küchentisch heiß diskutiert. Was wären
die Voraussetzungen für den Erfolg des Unternehmens? Käme die Familie, zumindest für eine Zeit,
notfalls mit einem Einkommen aus? Würde die Kapitaldecke für die Etablierung der Selbständigkeit
reichen? Auch eine Seiltänzerin hat gern ein Sicherheitsnetz unter sich und es gab vieles zu bedenken.
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Dann hat Stefanie Hoerenz nach reiflicher Überlegung Nägel mit Köpfen gemacht, ihrem Chef die
Kündigung auf den Tisch gelegt, den KollegInnen „tschüs“ gesagt und das Freijahr begonnen, das sie
sich für die genaue Planung und Vorbereitung der Selbständigkeit erlaubt hat. Zwischen allen notwendigen bürokratischen und organisatorischen Aktivitäten webte sie auf Vorrat für die Ausstattung der künftigen Werkstatt, um unmittelbar nach Eröffnung schon genügend Produkte zum Verkauf anbieten zu können. Bei ihren Streifzügen auf der Suche nach einem geeigneten Ort für die
Werkstatt stieß sie nur fünf Fahrradminuten entfernt von ihrem Zuhause auf das Frauenkollektiv
‚Edelziege‘, das Verstärkung für die Nutzung der Atelier-Werkstatt suchte und konnte mit einsteigen.
Später bot sich ihnen der jetzt genutzte, frei gewordene Laden mit seiner besseren Lage an. Mit dem
Umzug kamen Veränderungen. Die ‚Edelziege‘ wurde zum ‚Atelier Ziege‘ und die Zahl der Werkstattnutzerinnen schmolz kurz danach auf zwei zusammen. Noch heute ist Stefanie begeistert von der
Resonanz auf die Eröffnung des Ateliers, die sie geschickt mit der landesweiten mehrtägigen Veranstaltung ‚Kunst offen‘ verbunden hatten. Sie baute sich mit ihrem Webstuhl direkt neben der bronzenen Ziege auf und lenkte so einen Strom neugieriger PassantInnen geradewegs in das offenstehende nahe Atelier. Auch hier fällt der Zuhörerin wie an vielen anderen Stellen der Erzählung auf, wie
man als gut vernetzter Profi mit reichlich Erfahrung in Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
mit oftmals kleinen lenkenden Eingriffen ein Maximum an Aufmerksamkeit und Erfolg erreichen
kann.
Die offene Tür, die offen bleibt, solange das Wetter es erlaubt, hat sich als Verkaufsstrategie
durchaus bewährt. Angelockt nicht zuletzt durch den Rhythmus des Schnellschusswebens kommen
immer wieder Leute um zu gucken, sich umzuschauen und dann vielleicht sogar zu kaufen. Oder
kommen wieder, wenn sie sich entschieden haben. Wie wir erfahren, hat diese Art der ‚Offenheit’
auch schon einmal zu einer Begegnung der besonderen Art geführt. Die Weberin saß am Webstuhl
und arbeitete, als ein Mann die wenigen Stufen hinauf- und hereingestürzt kam. Sie hielt inne und
der Mann rief ganz aufgeregt: „Machen Sie das noch mal!“ „Was soll ich noch mal machen?“ „Na,
das da, das Geräusch!“ – Es dauerte ein wenig, bis klar wurde, dass der Schnellschuss gemeint war.
Sie begann wieder zu arbeiten, gewann den üblichen Rhythmus und er nahm es ganz entzückt mit
seinem Smartphone auf. Wie sich dann herausstellte, war dieser Mann ein Soundkünstler, Komponist und Lehrer an der Musikhochschule. Bleibt abzuwarten, wann man bei einem Konzert mit elektronischer Musik einmal den veredelten Sound des Webens zu hören bekommt.
Auch der Touristenbus hilft den beiden Frauen. Wenn er sich durch eine der engen Straßen am
Haus drängt, können bei seinem langsamen Tempo die Fahrgäste einen Augenblick auf die Schaufenster gucken. Einige verbuchen das Atelier dahinter als interessanten Ort, den sie sich merken und
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stehen später wieder vor der Tür. Etwa die Hälfte der Kund*innen aber kommt aus dem Viertel oder
der unmittelbaren Umgebung. Hier sind in den letzten Jahren Neubauquartiere mit Eigentums- und
hochpreisigen Mietwohnungen entstanden, deren Bewohner*innen nicht so sehr auf das Geld achten müssen. Und sie bilden auch das Kundenpotenzial für ganz spezielle Wünsche wie etwa Gardinen, Decken und Überdecken, oft mit dazu passenden Kissen. Der Anteil dieser Aufträge am Arbeitsvolumen wächst sehr zur Zufriedenheit der Weberin stetig, wenngleich der Aufwand an Beratung,
Ausmusterung und fortlaufender Kommunikation mit den Kund*innen im Entstehungsprozess recht
umfangreich ist und sich nicht wirklich in der Kalkulation des Endpreises abbilden lässt. Ein ganz
regionales Produkt sind die gut nachgefragten Bootshausgardinen. Es gibt um Schwerin – und überhaupt in Mecklenburg – zahlreiche Seen, an deren Ufer unzählige Bootshäuser gebaut sind, um, wie
der Name sagt, seine Boote darin (oder darunter) unterzubringen, aber auch, um auf bescheidenem
Raum gelegentlich selbst darin zu wohnen. Sie sind sozusagen die Schrebergärten der Seebewohner.
Um Neugierigen den Einblick zu verwehren, aber das durch die kleinen Fenster hereindringende Licht
nicht auszusperren, braucht es transparente Gardinen. Aus Leinengarn (36/1) doppelt gewebt mit
eingearbeiteten Motiven aus Naturmaterial oder auch stilisierten, ausgeschnittenen Schemen von
Booten und Vögeln. Sie gehen sehr gut, wie auch ein Beiprodukt dieser Gardinen, das sich aus dem
Bestreben einer auf Effizienz und möglichst vollständigen Ausnutzung ihrer stets 25-30 Meter langen Ketten bedachten Weberin ergeben hat. Aus einem solcher kleineren Kettanteile entwickelte sie
die Idee einer Wanddekoration oder eines frei schwebenden Fensterbildes, lang und schmal, oben
und unten durch ein Rundholz gehalten und mit den gleichen Inlays versehen wie die Gardinen.
Zusätzlich ist es am unteren Ende durch kleine, am Band befestigte Steinchen und Muscheln geschmückt und dadurch gleichzeitig in Fasson gehalten. Diese Idee erwies sich als hochattraktiv gerade für urlaubende Menschen, die sich gern ein etwas ungewöhnlicheres Andenken an ihre Tage an
der Ostsee mitnehmen wollten. Allerdings missfielen der Weberin die Seitennähte, die das transparente Bild störten. Nun wird die ganz Kette einfach breiter geschärt. Die für die kleineren Stücke
benötigten Kettfäden werden rechts und links abgetrennt, als Kette gesichert und laufen mit der
Hauptkette für die Gardinen mit, um anschließend einzeln zu den Transparentbildern verwebt zu
werden.
Für ‚Laufkundschaft’ gibt es auch sonst im Atelier viele Angebote, obwohl dieser Raum ganz und
gar nicht überladen wirkt. Das liegt nicht zuletzt an der perfekten Ergänzung zweier in Platzbedarf,
Materialwahl und Optik so unterschiedlicher Handwerke, die sich einfach gut ergänzen. Die zarten
Schmuckstücke sind in Glasvitrinen ausgestellt. Außerdem werden in den Wandregalen kleinere Einzelstücke von befreundeten Kunsthandwerkerinnen präsentiert, die die beiden in Kommission nehweben+ 1/20
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men. Darüber hängen Bilder von wechselnden bildenden Künstlerinnen, um noch einmal ein ganz
anderes Element in den Raum zu bringen. Die weißgetünchten Wände erlauben es und schaffen
genug Distanz, um auch die Bilder in Ruhe betrachten zu können. Auf diese Weise gibt es viele Objekte zum Aussuchen und das textile Element wirkt nicht erdrückend. Aber die Textilien sind es, die
man nicht nur betrachten, sondern auch anfassen kann. Um das Material zu spüren, den leichten
Widerstand des Leinens, das Fließende der Seide oder die weiche, warme Wolle – alles erlaubt. Es
sind viele kleinere Werkstücke, die jede und jeder eher gleich mitnimmt als die schöne große Decke,
die ihren Preis hat, über den man schon etwas länger nachdenken muss. Der Schal, das Kissen, die
Tischsets, der Läufer oder das kleine Täschchen, vorherrschende Bindung ist der Köper in vielen
Variationen, aber auch Farbverflechtungen, leinwandbindige Doppelgewebe. Die Kissen erinnern in
ihren klaren Farben und dem eher strengen Design stark an skandinavische Vorbilder. Oder sie sind
mit schönen Farbverläufen neben- und übereinander gestapelt und gehen, so offeriert ‚weg wie
geschnitten Brot’. Kleine Taschen oder Futterale zeigen wieder das Prinzip in dieser Werkstatt, nichts
zu verschwenden, was noch irgendwie sinnvoll verarbeitet werden kann. Davon zeugen auch die
Gesichtsmasken an der Wand, Restexemplare eines ursprünglich sehr viel größeren Bestandes.
Apropos: wie hat die Weberei denn den
Lockdown überstanden? Einerseits war es
eine Riesenenttäuschung für Stefanie Hoerenz, dass die Münchner Handwerksmesse
im März abgesagt wurde, für die sie als Teilnehmerin am Stand der Handwerker in Mecklenburg-Vorpommern eingeladen war. Sie
hatte für diese Messe in den Wochen davor
so hart gearbeitet. Ebenso ihr Mann, der die
Transportkisten, zugleich auch als Ausstellungsmöbel gedacht, ganz ideenreich entworfen und getischlert hatte. Andererseits
konnte sie in der Zeit der Schließung die
ganzen Auftragsrückstände abarbeiten, die
die Arbeit für München verursacht hatte.
Und aus ihrem Stoffrestefundus nähte sie
viele Gesichtsmasken, die sie an ihre
Stammkunden als kleinen Gruß verschickte.
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Der Rest ging nach Wiederöffnung des Ateliers schnell weg und auch die Münchner Ausstellungsstücke werden nach und nach verkauft.
Geht sie auf Märkte? Nein – außer auf den weihnachtlichen Kunstmarkt in Wismar, der immer
einen guten Absatz verspricht und ihr auch persönlich gefällt. Zweimal ist auch das Staatliche Museum in Schwerin schon auf sie zugekommen und hat gefragt, ob sie nicht ihre Webstücke im Museumsshop verkaufen wolle. Bei den großen Ausstellungen wie Anfang des Jahres die Ausstellung
mit Werken des in Mecklenburg geborenen und gerade 90 Jahre alt gewordenen Malers und Objektkünstlers Günter Uecker oder der Ende August gestarteten Ausstellung ‚Sturm’ über Werke von Alf
Löhr mit vermehrtem Publikumsandrang ist das für ihre feinen Webwaren eine interessante Alternative zum Atelierverkauf und auch eine Möglichkeit, sich einem größeren, regionalen Publikum bekannt zu machen.
Sowohl Stefanie Hoerenz als auch Christiane Wermann nutzen das Atelier als Werkstatt und machen es durch ihre Arbeit für die Zuschauer*innen zusätzlich attraktiv. Gleichzeitig aber sind auch
die willkommenen Käufer*innen eine ständige Ablenkung von eben dieser Arbeit. Die aufwendigen,
schwierigeren Produkte fertigen beide deshalb in ihrer Werkstatt zuhause an. Um sich gegenseitig
den größtmöglichen Freiraum zu geben, wechseln sie sich wochenweise mit dem Atelierdienst ab.
Das klappt sehr gut und jede von ihnen kann ruhig daheim sitzen und weiß trotzdem, dass ‚der Laden läuft’.
Stefanies Arbeitsplatz ist die alte, an das Haus angebaute Trabi-Garage, in die sich kein modernes
Familienauto mehr hineinwagen kann ohne Schaden am Blech zu befürchten. Ein Platz ohne direkten Zugang zum Haus, mit Ausblick ins Grüne. Gut, um dicht an der Familie und abgetrennt genug
von ihr, ungestört arbeiten zu können. Hier steht ein moderner, gerade erst aufgebauter, 160cm
breiter schwedischer Öxabäck mit 12 Schäften und Schnellschuss. Dahinter ist Platz für den großen
Fundus an Garnen vorwiegend schwedischer Herkunft und das nötige Rüstzeug einer Weberei. Ein
weiterer Arbeitsplatz befindet sich im Haus, Nähatelier, Büro und Designstudio zugleich. Wenn man
den Webstuhl als die Seele webender Arbeit betrachten will, befindet sich in diesem Raum das Gehirn. Und mit ihm das Gedächtnis für alle Arbeiten, die je einen der beiden Webstühle oder der Vorgänger verlassen haben: das Warenbuch. Jedes einzelne Stück ist in ihm ordentlich mit einer Nummer und seinem Entstehungsdatum versehen. Um was es sich dabei handelt, aus welchem Material,
in welcher Bindung und Farbe es gearbeitet wurde, ist dort nachzulesen, aber auch wo, wann und zu
welchem Preis es verkauft wurde. Der Bestand kann ebenfalls abgefragt werden. Man ahnt, wieviel
von der überall zu spürenden Professionalität in Arbeitsorganisation, Präsentation und Vermarktung

auch aus dem ersten Arbeitsleben herauf schimmert, so kurz es gedauert haben mag. Das Warenbuch ist mehr als ein Inventurbestandteil, es ist das Findbuch der Weberei. Jedes Werkstück trägt
als ‚Geburtsurkunde’ ein Schild mit seiner Nummer und Stefanie bittet stets die Käufer*innen,
dieses Schild aufzubewahren. Die Dame, die zu ihren Gardinen irgendwann auch die passenden
Kissen haben möchte, der verzweifelte Herr mit dem von den eigenen Barthaaren bösartig zerstörten Tag-ein-tag-aus-Lieblingsschal: passende Kissen, neualter Schal – alles ist mit Hilfe der
Nummer auffindbar und reproduzierbar. Das schafft zufriedene Männer und Frauen und spart der
Weberin enormen Arbeitsaufwand.
Der Weg zum ‚Atelier Ziege’ ist nicht weit, und was Stefanie zuhause gewebt hat, packt sie auf ihr
Lastenrad und fährt es dahin. Das ist unkompliziert, schafft gesunde Bewegung und ein bisschen
Marketing ist mit dem regelmäßigen Gesehen-Werden auch dabei.
Sie ist immer auf der Suche nach neuen Anknüpfungspunkten, neuen Ideen und Inspirationsquellen, überprüft kritisch ihre handwerkliche Arbeit und ist immer noch aktives Mitglied in der aus dem
Kukater Umfeld entstandenen Fachgruppe, die sich bei ihren regelmäßigen Treffen der intensiven
Erforschung unterschiedlichster Bindungen und ihrer Anwendung widmet. Und sie strebt nach Ausweitung ihres Arbeitsfeldes, sei es die gerade begonnene Zusammenarbeit mit einer Designerin, um
langweilige Arztkittel attraktiver zu gestalten, die Zusammenarbeit mit einem mittelständischen
Betrieb für die Mustervorlagen zur Entwicklung von Industriestoffen oder aber auch das Weben von
Trachtenstoffen.
Kann sie von ihrer Arbeit leben? Ja, auch wenn für Luxus nicht viel Platz wäre, könnte sie davon
leben. Zu zweit ist ihr Einkommen ein reeller Faktor im gemeinsamen Haushalt. Und sie ist zuversichtlich, dass es so bleibt, weil nach ihrer Beobachtung die Wertschätzung für gute Qualität und
handwerkliches Können zunimmt. Und was ihr dabei auch ganz wichtig ist: sie hat in den vergangenen Jahren gelernt, auch die eigene Arbeit immer wieder in den Mittelpunkt dieser Wertschätzung
zu stellen, nicht mehr zwanghaft die abgefahrensten Kundenwünsche erfüllen zu wollen, sondern
zu erkennen, was für sie selbst mit verhältnismäßigem Zeit- und Arbeitsaufwand realisierbar ist.
‚Alles im Griff’ denkt man beim Abschied und wünscht Stefanie Hoerenz von ganzem Herzen
alles Gute für die Zukunft. Aber das wird schon klappen. Und falls Sie mal nach Schwerin kommen – was sowieso äußerst lohnenswert ist, dann wissen Sie jetzt: Die Tür zum ‚Atelier Ziege’ ist
(fast) immer offen!
www.handweberei.hoerenz.com
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